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«Ich habe mir versprochen, 
dass ich mir selber treu bleibe»
Die Leiterin Administration und Buchhaltung des Schweizerischen 
Gemeindeverbands, Fabiola Kummer, ist seit Anfang Jahr Vizepräsidentin von 
Ernen (VS). Die Walliserin blickt auf ihren Weg in die Gemeindepolitik zurück.

«Fabiola, jetzt bist du fällig! So forderte 
mich ein Mitglied des Gemeinderats aus 
meinem Dorf zu einer Kandidatur auf, 
und ich habe nur gelacht und gesagt, 
vergiss es! Das war im Januar 2019. Da
mals arbeitete ich für den Landschafts
park Binntal. Ein politisches Engagement 

war für mich vor zwei Jahren wirklich 
noch kein Thema. Was es heisst, an der 
Front und damit auch in der Schusslinie 
zu stehen, wusste ich aus früheren be
ruflichen Tätigkeiten nur zu gut. In einem 
politischen Amt ständig im Fokus zu ste
hen, stellte ich mir schwierig vor. 

Das ausschlaggebende Argument
Doch ein halbes Jahr später trat ich 
meine Stelle beim Schweizerischen Ge
meindeverband (SGV) an, mitten in 
dem vom SGV ausgerufenen ‹Jahr der 
Milizarbeit› mit seinen zahlreichen An
lässen zur Förderung des politischen 
Engagements auf kommunaler Ebene. 
Je mehr ich mich mit dem Thema aus
einandersetzte, desto mehr erwachte 
mein Interesse an einem Amt. 
Der zündende Funke sprang schliesslich 
gegen Ende des Milizjahrs, am Anlass 
mit Bundesrätin Viola Amherd im Raiff
eisenforum Bern, das dem Engagement 
der Frauen in der Gemeindepolitik ge
widmet war. Sämtliche teilnehmenden 
Frauen betonten in den Workshops, wie 
sehr sie das Amt in der Gemeindeexe
kutive persönlich weitergebracht habe, 
und wie viel Spannendes dabei zu ler
nen sei. Das war für mich das ausschlag
gebende Argument. Ich wohne nun seit 
mehr als 20 Jahren in Ernen (VS) und 
fühle mich in meinem Dorf sehr wohl. 
Zeit also, etwas zurückzugeben und mit
zugestalten. So schrieb ich mich mit 
anderen Interessenten zum Anlass mit 
den amtierenden Gemeinderäten ein. 
Ich habe lange geschwankt, bis ich zu 
einer Kandidatur Ja sagen konnte; der 
Weg zur Entscheidung im letzten Som
mer war sehr intensiv und aufreibend 
für mich. In einer Studie von Martina 
Flick von der Universität Bern war fest
gestellt worden, dass sich Frauen weni
ger zutrauen als Männer. Zweifel an 
meinen Fähigkeiten hatte ich allerdings 
nicht. Meine beruflichen Erfahrungen 
bieten eine gute Basis. Ich habe meine 
Lehre auf der Gemeindeverwaltung von 
Visp (VS) gemacht und später in der 
 Finanzverwaltung in der Fusionsge
meinde Goms (VS) gearbeitet, bringe 
also Verständnis für die Abläufe in einer 
Gemeinde mit. Aber ich konnte mich 
lange nicht dafür entscheiden, gewisse 
Freiheiten aufzugeben, und mich der 
Öffentlichkeit zu stellen. Schlussendlich 
war der Anreiz, etwas zu lernen und 
mich weiterzuentwickeln gewichtiger 
als alle Fragen. Und dann war eine Zu
sage für mich klar. 

Fabiola Kummer, die neue Vizepräsidentin des Walliser Dorfs Ernen, vor dem 
historischen Tellenhaus, in dem sich die Gemeindeverwaltung befindet. Bild: zvg
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Unterstützung des Arbeitgebers
Ganz wichtig war dabei auch die Zusi
cherung meines Arbeitgebers, mir in 
der Organisation meiner Arbeit Flexibi
lität zu garantieren. Dafür bin ich dank
bar. Mit meinem 80%Arbeitspensum 
bin ich in einer guten Ausgangslage, 
und etwas Positives hat das Coronavi
rus in diesem Zusammenhang gehabt. 
Es hat sich gezeigt, dass das Arbeiten 
im Homeoffice funktioniert und realis
tisch ist. So werde ich mich organisie
ren können, wenn das Gemeinderats
amt Präsenz verlangt. Das Pensum wird 
schätzungsweise 30 bis 40 Prozent be
tragen.
Die Zeit von der Veröffentlichung der 
Listen bis zur Wahl im Oktober habe ich 
als ruhig erlebt. Ich habe überhaupt 
keinen Wahlkampf betrieben, keine 
«Runde» bezahlt und mich im Dorf 
nicht anders verhalten als zuvor. Mein 
Mann ist in Ernen geboren, ich bin eine 
‹Üswärtige›. Die zweite neue Gemein
derätin übrigens auch. Ich finde es ganz 
toll, dass wir zwei Frauen sind. Auch sie 
war damals von einem abtretenden 
Mitglied des Gemeinderates direkt auf 
eine Kandidatur angesprochen wor
den. Wir haben beide ein ausgezeich
netes Wahl resultat erzielt, was uns na
türlich riesig gefreut hat. 

Männer, Frauen, alle Altersgruppen, 
unterschiedliche Berufe
Nun sind im neuen fünfköpfigen Ge
meinderat also zwei Frauen vertreten, 
dazu alle Altersgruppen von Ende 20 bis 
60 Jahren, alle aus unterschiedlichen 
Berufen. Ich bin überzeugt, dass wir uns 
gut ergänzen werden. Mit der ersten 
Sitzung am 4. Januar sind wir bereits 
gut gestartet.
Die Verteilung der Ressorts ging rei
bungslos über die Bühne. Und ja, das 
Geschlecht hat eine Rolle gespielt. Das 
Vizepräsidium sollte unbedingt von ei
ner Frau bekleidet werden. Nun bin ich 
also Vizepräsidentin von Ernen. In der 
Zwischenzeit wurde ich zudem für eine 
Kandidatur für den Grossrat angefragt. 
Das Thema Frauen, das Thema Quote, 
ist auch im Wallis sehr präsent. Aber ich 
will nicht bloss wegen einer Quote ge
wählt werden, und ohnehin ist es für 
einen nächsten Schritt viel zu früh. Zu
nächst einmal werde ich mich nun in 
mein neues Amt einarbeiten und mich 
in meinen Dossiers zurechtfinden. Die 
Motivation ist gross, eine gesunde Por
tion Respekt ist mit dabei. Meine Res
sorts sind Umwelt, Wald und Sicher
heit. Es ist mir sehr bewusst, dass auch 
unpopuläre Entscheidungen getroffen 
werden müssen. Das macht mir keine 

Angst. Ich kann es nicht jedem recht 
machen, auch wenn Kritik wohl nicht 
einfach an mir abprallen wird. Doch was 
auch immer jetzt kommt: Ich habe mir 
versprochen, dass ich mir selber treu 
bleibe.»
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